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Sydney auf Schusters Rappen 
Flug nach Sydney. Landung nach dem Einnachten. Beim Überfliegen der Drei-Millionen-Stadt bot 
sich mit ihren unzähligen Lichtern ein faszinierendes Schauspiel. Die endlosen Autoschlangen 
muteten wie rastlose Glühwürmer an. 
Den Abend verbrachte ich mit einer ausgedehnten Sight Seeing Tour: Sydney by night and by rain. 
Lange Zeit realisierte ich den unaufhörlichen Regen kaum. Erst als ich nach langem Umherlaufen 
Australiens Aushängeschild, das Sydney Opera House, erreicht hatte und zu hohen Strassenlaternen 
aufblickte, gewahrte ich den Regen. Da stand ich nun an einem der vielen Quays, links die 
Wolkenkratzer, die weit in den dunklen Himmel ragten, ein stummes Lichtermeer, rechts eines der 
weltbekannten Gebäude, fahl beleuchtet, keine Passanten, kaum Autos und ringsherum strömender 
Regen in der Dunkelheit. 
 
Orkan über New South Wales 
Ein schwer zu definierendes Geräusch weckte mich im Hotelzimmer. Anfänglich glaubte ich, die 
Klimaanlage, der ich am Abend zuvor das Schweigen mit viel Tricks beigebracht hatte, hätte sich 
verselbständigt. Ein unregelmässiges Rauschen und Pfeifen war an der Fensterfront zu vernehmen. 
Als ich die schweren Vorhänge beiseite geschoben hatte, erkannte ich die Ursache des 
merkwürdigen Lärms: Sturm! 
Dem Häusermeer war natürlich nichts anzusehen, doch da und dort beugten sich einige Bäume, 
Wäsche auf einer Dachterrasse flatterte in horizontaler Lage (den Chlämmerli ein Kompliment!). 
Umgewehte Mülleimer waren für Hunde und Raben ein gefundenes Fressen. Der Wind jagte selbst 
umbarmherzig durch die Hotelhallen bis ins Restaurant, wo wir schliesslich in allzu luftiger 
Ambiance frühstücken mussten. 
Nun stand ein fauler Ferientag bevor: Rundfahrt, Schlafen, Essen. Es war eine Hafenrundfahrt 
vorgesehen,  was eigentlich einer der Höhepunkte eines Besichtigungsprogrammes in Sydney sei. 
Doch infolge des Sturmes wurde diese Aktivität spontan annulliert. Im trockenen, windgeschützten 
Bus fuhren wir auf breiten Strassen in die südlichen Stadtteile. 
 
Im Süden von Sydney 
Im Zentrum ragten die Häuser der Geschäfte und Verwaltungen auf – die Bevölkerung lebte 
allerdings in den Quartieren rund herum. Bald waren in erster Linie ein- und zweistöckige Häuser 
(Typ Legohaus) auszumachen. Bauplatz à discrétion. Durch die lockere Besiedlung und infolge 
vieler Eingemeindungen (450 Vororte) erreichte Sydney einen Radius von ungefähr 25 km. 
Überall überschwemmte Wiesen, Rasen, ja sogar Golfplätze, die zum Plantschen einluden; viel 
herunter geblasenes Laub, abgeknickte Äste und ganze Palmwedel, selten sogar ein umgestürzter 
Baum zeugten von der Wucht 
des Sturmes, der nun zögernd 
nachliess.  
(Tagsüber wurden im 
Fernseher dauernd Bilder von 
den verheerenden Verwüs-
tungen gezeigt, die der Orkan 
hauptsächlich im Hinterland 
angerichtet hatte. Vor allem 
kam es zu Überschwemmun-
gen.)  Der Regen fällt übri-
gens in New South Wales, 
vor allem im Innern, 
unregelmässig, zudem entwe-
der zu wenig oder dann zu 
viel. 



Bald erreichten wir die 
Quartiere im Süden um 
Botany Bay, wo James 
Cook als erster den Union 
Jack gehisst hatte. Er 
selber blieb nie hier, 
machte lediglich genaue 
Aufzeichnungen von der 
Küstengegend, von deren 
hübschen Vegetation 
(deshalb der Name 
Botany Bay) und von den 
günstigen Anlegebuchten 
für Schiffe. Dies hielt er in seinen Berichten fest, was später andere Weisse bewog, hier zu siedeln.  
 
Sydney Tower 
Den 305 m hohen, schlanken Sydney Tower zu übersehen, war unmöglich, er galt als neues 
Wahrzeichen der Stadt. An der Kreuzung von Market Street und Pitt Street erhob sich der Turm 
über einem riesigen Einkaufszentrum, Ambiance Zürcher Bahnhofstrasse: Zweihundert exklusive, 
teure schicke Läden, feine Restaurants in verschiedenen Etagen, die meist mit stumm laufenden 
Rolltreppen verbunden waren, klinisch sauber, überall Spiegel, die die Herrlichkeit verdoppelten, 
seichte Unterhaltungsmusik, topmodisch gekleidetes Verkaufspersonal, stolz und lautlos 
dahinflanierendes Kreditkartenpublikum. 
In der Mitte die Liftstation, die grosse Ähnlichkeit mit einer Kassenabteilung eines 
Supermarktrestaurants aufwies. Nach dem Einchecken sauste man mit dem Lift in gut vierzig 
Sekunden in die Höhe. Level 1: „International Revolving Restaurant“ mit Full Waiter Sevice, Level 
2: „Self Select Revolving Restaurant“. Das besondere Erlebnis war neben den kulinarischen 
Genüssen die wunderbare Aussicht auf die Metropole, die unten vorbeizugleiten schien und sich 
während des Einnachtens in ein unendliches Lichtermeer verwandelte. 
Von hier oben aus betrachtet schien die Stadt stumm dazuliegen, doch musste man sich 
vergegenwärtigen, dass bei jedem Licht auch ein Mensch war: mehrere hunderttausend Lichter – 
mehrere hunderttausend Menschen, die man jedoch nicht sah und die dennoch eine unaufhörliche 
Betriebsamkeit bewirkten; eine Energie fressende Hektik, durchwuchert von Technik und 
Medikamenten: Ein Fünftel aller Australier lebte hier!  


